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Philadelphia 738 Pine St. 
d. 19ten März 1909 

Seine Excellenz Herr Professor Doctor Robert Koch 

Ihre Excellenz! Ich habe Ihren Brief von Frebruaer den 10ten erhalten. Ich hätte ihn 
gleich geantwortet nur daß ich wollte zuerst bestimmt feststellen daß wir die Arbeit 
die Sie die Güte hatte vorzuschlagen thun könnten. 
Ich habe die Sache überlegt mit einigen meiner Collegen und wir wollen es 
unternehmen. Herr Doctor Joseph McFarland der Vorsteher unser Laboratoriums 
unternehmt die Arbeit. Ich habe Ihren Plan für ihnen übersetzt. Damit wir keinen 
Fehler machen mögen sende ich Ihrer Excellenz die Uebersetzung. Ich bitte Sie 
indessen ich einen Fehler gemacht habe mich recht zu stellen. 
Wir machen auch ein klinisches Studium für welches ich Ihrer Excellenz einen Plan 
schicke. Mein College Herr Doctor Frank Craig macht dieses Studium. Wir hoffen 
dadurch zu zeigen daß die Fälle von Kinder Tuberculose in den nähmlichen Häußer 
vorfallen als die Lungentuberculose in den Verwachsene. Ich habe diese Arbeit 
schon einmal selbst angefangen einige Jahren zurück aber nicht vollendet. Ich fande 
damals daß Kinder Tuberculose fast immer in den nähmlichen Häußer stattfanden 
als Lungentuberculose. 
Ich danke Ihrer Excellenz herzlich für die Ehre die Sie uns thun indem Sie uns Ihren 
Plan gesandt haben und uns die Gelegenheit  gegeben haben die Arbeit zu 
unternehmen. Wir hoffen daß wir uns die Ehre würdig machen mögen. 
Wir haben ebenfalls am 15ten dieses Monats die Ausstellung des Internationalen 
Tuberculose Congreß in Philadelphia zur Schließung gebracht. In vier Wochen 
hatten wir 500.000 Beiwohner. In Neu York hatten sie 700.000 in sieben Wochen. 
Unsere Leute sind jetzt sehr aufgeregt über den Krieg gegen die Tuberculose. 
Es freut mich sehr daß Ihre Excellenz und Frau Koch in guter Gesundheit nach Haus 
kamen. Grueßen Sie mir Frau Koch. 

Ich verbleibe liebensvoll und ehrenvoll 
Lawrence F. Flick 
 

Anhang: 
Zwei maschinenschriftliche Seiten „Scheme for examining the sputum of con-
sumptives as to the occurrence of bovine tubercle bacilli”. 

Eine maschinenschriftliche Seite “A clinical study of the derivation of human 
tuberculosis from bovin origin”. 

Briefumschlag “738 Pine Street, Philadelphia - His Excellency Prof. Dr. Robert Koch, 
Berlin W., Kurfürstendamm 52, Berlin, Germany”. 
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